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im Wege des Bel unterhalb des Narkabtu, 
und somit war die erwartete Sternbedeckung 
unmöglich. 

Wenn wir die Sache so nehmen (und ich 
muss bemerken, dass auch H o m mei und 
W i n c k l e r sich dieser Deutung des Textes, 
welche die alleinig logische und daher auch 
richtige ist, anschliessend dann ist auch klar, 
was die Wege Anus und Bels hier zu be-
deuten haben. Bekanntlich dachte man sich 
den Zodiakus oder Tierkreis nicht als einfache 
Kreislinie, sondern als einen etwa 18°—20° 
breiten Streifen oder Gürtel längs der mitten 
durch ihn hinlaufenden Ekliptik1 ), in welchem 
auch der Mond und die Planeten beständig 
verweilen. Anderseits hat schon Say ce und 
nach ihm Hommel2) darauf aufmerksam 
gemacht, „dass der Mond in seinem Lauf 
am Himmel vom 1. bis 5. Tage Anu, vom 
6. bis 10. Tage Ea und vom 11. bis 15. Tage 
(also als Vollmond) Bei heisse." In unserem 
Texte (ΠΙ, R. 51, 9) ist von einer Konjunktion 
zwischen Mond und Jupiter die Rede, die 
zur Zeit des Neumondes also zu jener Zeit 
statthatte, da der Mond „Anu" hiess. Wäre 
nun Jupiter im Wege „Anus" (d. h. also im 
Wege des Neumondes) gestanden, dann hätte 
selbstverständlich anlässlich der beobachteten 
Konjunktion auch eine Bedeckung des Ju-
piters durch den Mond erfolgen müssen. 
Der Jupiter stand aber zur Zeit der Beob-
achtung nicht in diesem Wege, sondern im 
Wege Bels, d. i. in dem Streifen des Tier-
kreises, in dem sonst der Vollmond zu stehen 
pflegt, somit konnte keine Sternbedeckung 
eintreten. 

Selbstverständlich nähere ich mich bei 
dieser Interpretation wieder den Anschauungen 
Wincklers, der — wie schon eingangs er-
wähnt wurde — unter dem Wege Anus, Bels 
und Eas drei Parallelstreifen des Zodiakus 
versteht. Und zwar ist meiner Auffassung 
nach die Sachlage also: der Weg Anus ist 
der m i t t l e r e Tierkreisstreifen, also die 
E k l i p t i k , und daher Anu-Po l der Ek l ip -
t ik (vgl. somit auch J e n s e n , Kosm. 28); 
der Weg Bels ist der n ö r d l i c h e , der Weg 
Eas der s ü d l i c h e Streifen des Zodiakus. 
Vom Sternbilde der Gemini sind β Geminorum 
1. Grösse, α und γ 2. Grösse, δ, ε, ζ, η, 8· 
und μ, 3. Grösse, und zwar liegen: β α und 
ö· im nördlichen, γ im südlichen, Β, ζ, μ. und 
η im m i t t l e r e n Zodiakus - Streifen. Der 
südliche Teil des „Fuhrmannes" gehört dem 

l) Ideler, Handbuch der mathematischen and 
technischen Chron. I, 48. 

'*) Hommel, Aufsätze und Abhandlungen. IQ, 1. 
pag. 399. 

n ö r d l i c h e n Teile des Zodiakus an. Nun 
wurde der Jupiter erwartet „ina kak-kar 
kakkab Sib-zi-an-nu = im Bereiche des Sib-
zianna" d. h. also nicht im Sterne γ Gemini 
selbst, sondern in dessem Bereiche, und 
dahin müssen wir wohl die Sterne μ. und η 
der Zwillinge zählen, welche dem m i t t l e r e n 
Streifen des Zodiakus angehören, also im 
„Wege des Anu" liegen. Der Jupiter er-
schien aber nicht hier, sondern im Wege 
Bels „ana kakkab narkabti" d. h. nördlicher 
und zwar im „Sternbilde des Fuhrmannes", 
weshalb natürlich die anlässlich der Kon-
junktion erwartete Bedeckung des Jupiters 
durch den Mond nicht eintreten konnte. 

Budapest 15. Januar 1903. 

Phrygisches. III. 
von G. Hüsing. 

Im vorigen Artikel (OLZ. 1902 Sp. 421 ff.) 
hatten wir den Mangel an Namen, die auf 
mita, midas geendigt hätten, zu beklagen. 
Es wäre in der That auffallig und würde 
unserer Auffassung nicht gerade zur Stütze 
gereichen, wenn der Gott immer Μίδας, das 
zweite Namenglied aber so überwiegend 
μηάης lautete. Dann sollten doch neben 
diesem mindestens in grösserer Anzahl auch 
Namen auf μιδης vorliegen oder der Gott 
oder König auch *Μηδης heissen. (Ueber 
die letztere Frage später.) 

Wir müssten annehmen, dass ein Streben, 
die Namen zu berichtigen, was handschrift-
lich noch sehr spät sich bethätigt haben 
könnte, unter Anlehnung an griechische Ety-
mologie, später auch unter Ersetzung des t 
durch gleichwertig gewordenes η, die Formen 
auf μιόης heseitigt hätte. Aber in den In-
schriften sind sie nicht minder selten. Es 
könnte also — neben der Etymologie — für 
die Griechen eine „phrygische" Mundart von 
entscheidender Bedeutung geworden sein, die 
ein e für i in den Namen aufwies, während 
der Gottesname sich in der alten Form erhielt. 

Das mag auch der Fall gewesen sein 
(auch darüber später !), aber noch ein anderer 
Umstand muss einen förmlichen Ausrottungs-
krieg gegen Formen auf geführt haben. 

Neben den Vol lnamen t r e t e n die 
K u r z f o r m e n auf , u n d Vo l lnamen auf 
μίόης e r s c h e i n e n dem G r i e c h e n als 
P a t r o n y m i k a . 

D i e K u r z f o r m von *Pria-midas: ϋζκχμος, 
musste für den Griechen als ΖΓζκχμ-ιάης, d. 

*) und ein König der Laistrygonen. 
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h. als Patronymikon erscheinen, umsomehr, 
als daneben wirklich ein Πρίαμος stand. [Von 
welcher Bedeutung das für die Herstellung 
der dadurch umgeänderten „Mythen" ist, 
bedarf wohl kaum der Betonung.] Es ist 
also Πρια-μιδης wirklicher Eigenname und 
der Reichtum des Πρίαμος an Πριαμ-ιδβη 
wird sehr begreiflich. Er wird ein wahrer 
Πρια-π-ος, denn dieser Name ist nun Kurz-
form und Koseform zu * Pria-pita(r), d. h. 
„der liebe Vater"! 

Τευτα-μος ist also ein Τευτα-μιδας, und 
die Frage liegt nahe, wie er sich zu Tutammu 
verhalte, denn der Subrier Anhite ist ein 
Λγχιαης. Vgl. Kretschmer Einl. S. 325: „Die 
Endung αμος scheint demnach für Kilikien 
nur durch den Flussnamen Πυραμος gesichert." 

Der ebenda erwähnte Name Ααμος (so 
heisst ein Sohn des Herakles und der Hom-
phale*) dürfte also Kurzform zu Αα-μιδας 
sein, d. h zu Ααο-μηδης. 

Diese Kurzformen sind also, genau wie 
die iranischen, dadurch gebildet, dass der 
erste Bestandteil des Vollnamens ganz, vom 
zweiten der erste Konsonant, verwendet wird 
zur Bildung eines neuen o (oder a-)Stammes. 

Eine andere Form ist die Bildung solches 
Stammes nur aus dem ersten Bestandteile; 
so wäre der Königename Μίδας zu erklären. 

Der Name Μίδα-χο-ς zeigt aber offenbar 
eine (ebenso verbreitete) dritte Art, die Bildung 
mit dem deminutiven k, das also auch als 
χ auftritt. 

Es liegt kein Grund vor, weshalb dieses 
χ nicht auch an Kurzformen angetreten sein 
sollte, wie wir von „Fridrich" ein „Fritzchen" 
bilden. 

Zuvor aber eine vierte Art: „Fritzel." 
Deutete die vorige mehr nach Osten, so 
diese zunächst nach Westen. Vermutlich 
werden wir neben Μιδιολας auch Μιδνλος 
hierher rechnen dürfen ohne Rücksicht auf 
das ν, wenn man an Μαυλφη, Λιβύη u. a. 
denkt. Das midio entspräche also einem 
miprija, und in Μηνληνη könnte die alte 
Form mit t enthalten sein, zugleich, wie in 
Μιδνλος, der ¿-Stamm. 

Wie nun, wenn diese Form mit der vorigen 
kombiniert worden wäre? Μιδν-λο-χο-ς? Da-
durch erhielten wir Namen auf „λοχος", und 
es ist selbstverständlich, dass die Griechen 
darin ihr Ιοχο sehen mussten. Da dieses 
λοχο kein gemeinarisches Namenelement ist, 
sollte es nicht bei den Griechen gerade auf 
diesem Wege entstanden sein? Das Gleiche 
liegt nahe bei Namen auf μαχος. Eine Ανδρο-

μάχη wäre dann eine *Adro-ma-cha oder viel-
leicht *Sadra-ma-cha, deminuiert aus Hadra-
m-a, dieses gekürzt aus Hadra-mida, also 
eine Ανδρο-μεδα. 

Dass diese nicht nach Susa, sondern nach 
Troia gehört, geht schon daraus hervor, dass 
ihr Name allein kein Volk vertritt {Περσεύς 
Κηφευς, Καΰβι-οπ-εια, Φινενς (— Φοίνιξ), Αραβος 
u. a. in der Sage). Als mythische Gestalt 
— Hesione! — wird sie wohl von Andromache 
nicht zu trennen sein. Mit ανηρ hat der 
Name gewiss nichts zu thun, eher mit Ανδρα-
μυς, Αδραμυς, Ανδραβνς, Αδραβντειον. 

Dass aber auch Namen, die bei den 
Griechen ein μεδα zeigen, zu μιδης zu ziehen 
sind, kann schon das Μεδαειον neben Μιδαιον 
(vgl. Kretschmer, Einl. S. 237) zeigen. Die 
alte Schreibung mit E und die Vergewaltigung 
durch den Daktylos macht eine strenge Schei-
dung der ε und η so wie so unthunlich. Wir 
werden also Ααο-μεδων neben Μιδων stellen 
dürfen, ohne zu wissen, was λαο, λα als 
p h r y g i s c h e s Wort bedeute. 

B e s p r e s h u n g e n . 

Κ. V. Z e t t e r s t á e n . Beiträge zar religiösen Dich-
tung Balai's, herausgegeben und übersetzt. Leipzig. 
Hinrichs, 1902. 62 S. + 66 S. syr. Text. Prei« 
12 M. — Bespr. ron Hubert Grimme. 

Bei dem dichten Dunkel, in welches sich 
uns noch die Wirksamkeit des bei den 
Syrern einst berühmten Balai hüllt, kann 
jede Veröffentlichung neuer Funde dieses 
Dichters auf gute Aufnahme rechnen. Κ. V. 
Zetterstéen, ein Schüler E. Sachau's hat 
hinter den grösseren Texten Balai's, wie 
sie teils das maronitische Festbrevier (bes. 
Bd. IV) darbietet, teils aber von Overbeck 
wieder hervorgezogen sind, aus Berliner, 
Londoner und Pariser Handschriften Nach-
lese gehalten und bietet in vorliegendem 
Buche eine reiche Fülle unbekannten Stoffes. 
Allerdings trägt alles, vielleicht mit Ausnahme 
von Stück 27, den Stempel des Fragmen-
tarischen, und zwar stammen die Bruchstücke 
zumeist aus Hymnen (madrâse); Trümmern 
einer Johanneshomilie (mêmrâ) liegen in St. 
60—52, die eines Wechselliedes vielleicht 
in St. 12 vor. 

Ausser 65 Stücken, die in den Hand-
schriften selbst mit Balai's Namen gezeichnet 
sind, hat Z. noch 69 Stücke zusammen-
gebracht, deren Autor sich unter dem Pseu-
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